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• Ablagerungen, Verformungen
• Austausch spätestens nach 6 Monaten oder 750 BStd.
(Gummi) bzw. nach 12 Monaten oder 1500 BStd. (Silikon).
Einheitliche Gummis von einem Hersteller.

be

ss e

run

gen

und

Erneu e

Reinigungstemperatur
nd
a
t
Öls

• überprüfen

l **
Pulszah

Reinigungsgeräte
• Zustand
• Wassermenge
• Dosierung

Anlage **
• Evakuierungszeit < 3 sek. fü
�r Melkstände,
< 5 sek. fü
�r Rohrmelkanlagen
• Belastungstest: 1 Melkzeug öffnen › Vakuumabfall ≤ 2 kPa (nach DIN/ISO);
Praxiskennwerte fü
�r Melkstände ≤ 1,
für Rohrmelkanlagen ≤ 5.
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Die Reinigungs- und
Pﬂegearbeiten sind
nach Firmenangaben
und der Betriebsanleitung durchzufü
�hren!
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Wartung der Melkanlage

Forschungs- und Beratungsstellen
Rund um die Kontrolle und Wartung von Melkanlagen stehen
folgende Forschungs- und Beratungsinstitutionen als Ansprechpartner
zur Verfügung:

FÜR EINE GUTE EUTERGESUNDHEIT und die Produktion qualitativ hochwertiger
Milch ist eine einwandfrei funktionierende Melkmaschine eine Grundvoraussetzung.
Dieses Merkblatt zeigt auf, was wann kontrolliert und gewartet werden muss. Zudem
sind die wichtigsten Beratungsstellen und Institutionen im Bereich der Melktechnik und
Melkhygiene aufgeführt.
In einer Auswertung von Betrieben,
zu denen der Rindergesundheitsdienst (RGD) wegen Eutergesundheitsproblemen zugezogen worden
ist, zeigte sich, dass 74% der Melkmaschinen technische Mängel aufwiesen
(Kirchhofer et al., 2007). Ähnliche Zahlen werden aus Österreich und
Deutschland berichtet. Gemäss einer
Studie von Spohr (1998) verfügten rund
80% der Problembetriebe im Zusammenhang mit Eutergesundheit über eine unzureichend funktionierende
Melktechnik. Einer regelmässigen Kontrolle und Wartung der Melkanlagen
kommt daher eine hohe Bedeutung zu.

Abweichung zum Sollzustand feststellt
und diese nicht selbstständig beheben
kann, zieht er umgehend einen Techniker zu.

Kontrolle

dokumentieren Es
empﬁehlt sich, jede Überprüfung der
Melkanlage auf einem separaten Blatt
zu dokumentieren. Um dies zu vereinfachen, hat der RGD einen Endlos-Ka-

Der 1998 von Tierärzten gegründete
Rindergesundheitsdienst (RGD) hat
die Aufgabe, praktizierende Tierärzte in
ihrer Arbeit zu unterstützen, die Bestandesmedizin in der Schweiz weiter zu
entwickeln und die Tiergesundheit zu
verbessern. Zugleich engagieren sich die
Tierärzte des RGD in der Aus- und Weiterbildung von Beratern und Landwirten. Im tierärztlichen Auftrag werden
Bestandesabklärungen im Bereich Eutergesundheit (inkl. Melktechnik), Klauenerkrankungen, Jungtiererkrankungen,
Fruchtbarkeits- und Stoffwechselproblemen durchgeführt. www.rgd.ch

lender vorbereitet, der via www.rgd.ch
gratis bezogen werden kann. Ebenso
bietet der RGD laminierte Exemplare
des Merkblatts gegen einen Unkostenbeitrag an. Der RGD ist davon überzeugt, dass dieses Merkblatt und seine
konsequente Umsetzung einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung und Aufrechterhaltung der Eutergesundheit
leistet.

Die Wiederkäuerklinik der VetsuisseFakultät an der Universität Bern bildet
die Studierenden der Veterinärmedizin
unter anderem in Bestandesmedizin
aus. Für eine praxisnahe Ausbildung
bietet sie als Dienstleistung die Bestandesdiagnostik sowie eine systematische
Bestandesbetreuung an.
www.wiederkäuerklinik.ch

Dieses Merkblatt ist so konzipiert, dass die einzelnen Kontrollpunkte je nach Hintergrundfarbe in unterschiedlicher Häuﬁgkeit kontrolliert
und/oder gewartet werden müssen. Die
zentral angeordneten Kontrollpunkte
sind täglich zu prüfen (blau), die daran
anschliessenden wöchentlich (gelb)
und andere monatlich (orange). Im äusseren Kreis wird der obligatorische,
jährliche Melkmaschinenservice umschrieben (rot).
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weise ﬁndet das Merkblatt seinen Platz
in der Milchkammer. So lässt sich sicherstellen, dass die Überprüfung regelmässig und konsequent durchgeführt wird. Sobald der Landwirt eine
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Für die Dokumentation
von Kontrolle und Wartung
von Melkanlagen
eignen sich Endlos-Kalender.
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Das Bundesamt für Veterinärwesen
(BVET) setzt sich ein für die Gesundheit
von Tieren und sichere Lebensmittel tierischer Herkunft. Es koordiniert die Vorbeugung und Bekämpfung von Krankheiten, die den Tierbestand gefährden,
auf den Menschen übertragbar sind
oder schwerwiegende wirtschaftliche
Folgen haben. www.bvet.admin.ch
Die Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP) ist im Bereich
Milchqualität und Eutergesundheit das
unabhängige Kompetenzzentrum und
unterstützt die Praxis durch Forschung
und Beratung. www.alp.admin.ch
Die Forschungsangstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) ist im Bereich
Melktechnikforschung das unabhängige
Kompetenzzentrum und legt in der
Schweiz Standards für das Zusammenwirken von Mensch, Tier und Technik
fest. www.agroscope.ch

Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) bietet Forschung
und Beratung an. Die Sicherung der Eutergesundheit soll unter weitestgehendem Verzicht auf Antibiotika erreicht
werden und mit einer Verlängerung der
Nutzungsdauer verbunden sein.
www.ﬁbl.org
Die Milchproduktion ist im Grasland
Schweiz ein wichtiger Produktionszweig
und hat grosse wirtschaftliche Bedeutung. Der Schweizerische Bauernverband (SBV) engagiert sich für gute Bedingungen für die Milchproduzenten.
www.sbv-usp.ch
Die «Arbeitsgruppe zur Förderung von
Eutergesundheit und Milchhygiene in
den Alpenländern e. V. (AFEMA)» ist ein
gemeinnütziger Verein mit Sitz in Kempten/Allgäu und vereint Fachleute aus den
verschiedensten Teilgebieten der Milchproduktion. Zweck des Vereins sind insbesondere die Veranstaltung von Fachtagungen und die Herausgabe von Informationsmaterialien. www.afema.eu

